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Liebe Schachfreunde,

zunächst möchten wir Euch allen ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2011 wünschen und ab Montag wieder einen guten Schulanfang.

In diesem Rundschreiben wollen wir auf einige Punkte hinweisen, zuerst aber auch auf diesem Wege den erfolgreichen Teilnehmern unserer Schachtage in Schney gratulieren.

Bayerische Mannschaftsmeisterschaften
Am 5. Februar ist Meldeschluss für die Teilnahme an den bayerischen U12- und für die erstmals ausgetragenen U25-Mannschaftsmeisterschaften. 
Zu beiden Turnieren kann jeder bayerische Verein eine (genau eine!) Mannschaft anmelden. 
Gespielt wird nach dem bewährten Modus des U12-Turniers in regional zusammengestellten Vorrundengruppen bis hin zur Endrunde.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wieder einige oberfränkische Teams am Start wären.
Link zur Ausrichterseite:
http://www.bayerische-schachjugend.de/


Oberfränkische Schachtage in Schney
Nachdem die Schachtage 2011 nun abgeschlossen sind, möchten wir uns bei allen Teilnehmern für den reibungslosen Verlauf bedanken. Den Siegern haben wir ja bereits an anderer Stelle dieses Rundschreibens gratuliert.
Über den ein oder anderen zusätzlichen Teilnehmer hätten wir uns dennoch sehr gefreut. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr mehr Spieler teilnehmen werden.
Sollte es Anregungen oder konstruktive Kritik zu diesem Punkt (oder zu einem anderen) geben, bitten wir, uns diese mitzuteilen. 
Link zur Turnierseite:
http://www.schney2011.steffans-schachseiten.de/





Schulschachpatentlehrgang
Am 14. und 15. Januar findet in Bindlach der Lehrgang „Schulschachpatent 1“ unter Führung von Walter Rädler, Vorsitzender der Deutschen Schulschachstiftung, statt. Am 16. Januar wird dies durch den Lehrgang „Schulschachpatent 2“ ergänzt.
Teilnehmer kann jeder Interessierte, unabhängig davon, ob er im Bereich Schulschach aktiv ist. Viele Anregungen können selbstverständlich auch für das Vereins-Jugendtraining übernommen werden.
Link zur Veranstaltung:
http://www.schulschach-bayern.de/index.php?/archives/266-Schulschachpatentkurs-in-Bindlach.html


Anmeldung für Bayerische Turniere
Wir bitten alle Qualifizierten, sich möglichst schnell bei der BSJ anzumelden, falls eine Teilnahme am jeweiligen Turnier gewünscht wird.
Sollte jemand auf sein Startrecht verzichten (müssen), würden wir darum bitten, uns dies möglichst rasch mitzuteilen, damit wir uns um einen Nachrücker kümmern können und nicht Startplätze unseres Bezirksverbandes „leer bleiben“. Vielen Dank!


Weitere Termine 
12.02.2011		für unsere Qualifikanten: Bayerische Schnellschachmeisterschaft
			für Nicht-Qualifizierte: ggf. Freiplatz-Antrag an den BSJ-Spielleiter stellen 
			http://www.bayerische-schachjugend.de/

19.02.2011		Jugendturnier in Schweinfurt
			http://www.bayerische-schachjugend.de/

05.03.2011		Rapid-Turnier in Neumarkt
			http://www.bayerische-schachjugend.de/


Viel Spaß beim Schach wünschen
Alvin Krämer und Christoph Kastner




